
WIE KANN ES TROTZDEM GEHEN?
Den hilfreichen Umgang mit Misserfolgen ler
nen Kinder vor allem aus dem elterlichen Vor
bild. Kinder beobachten, wie Eltern und andere 
Bezugspersonen mit Misserfolgen umgehen. Ob 
diese als Normalität gesehen werden oder eher 
als Ausnahme im Sinne von „So etwas darf nie 
wieder passieren“. Ob aktiv an Verbesserungen 
herangegangen wird oder passiv verharrt wird 
und Schuldige bei sich oder bei anderen gesucht 
werden.

Es geht darum, Kindern zu vermitteln, dass 
Misserfolge kein generelles Versagen bedeuten, 
sondern dass man daraus lernen kann. Wenn 
Kinder erfahren, dass sie deshalb nicht dumm 
und unfähig sind und durch eigene Kraft weiter
kommen, wenn Kinder unabhängig von Leistun
gen die Bestätigung erhalten, dass sie wertvolle 
Menschen sind und wenn über Misserfolge gere
det wird und auch die kleinen Fortschritte und 
Erfolge gesehen werden, dann sind Misserfolge 
kein Weltuntergang mehr.
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Wenn Sie Fragen und/oder Meinungen rund um  
das Thema Familie haben, schreiben Sie an:
 
typischfamilie@zweiundmehr.at oder an das  
Familienmagazin ZWEI UND MEHR
c/o Kinderbüro Steiermark 
Karmeliterplatz 2
8010 GrazF

ot
o:

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Schularbeit, und sie müsste etwas mehr train
ieren, damit sie ihre sportlichen Erfolge halten 
kann. Aber das ist ja kein Weltuntergang. Wie 
können sie ihr nur helfen, damit sie aus diesem 
Tief herauskommt?

SCHEITERN ODER CHANCE 
Die gesellschaftliche Erwartungshaltung ist, 
dass Erfolg der Normalzustand ist. Etwas 
nicht erfolgreich bewältigt zu haben, wird 
meist als Scheitern und nicht als Chance 
gesehen. Tatsächlich sind aber Misserfolge in 
der Schule, im Sport, in Beziehungen, in den 
verschiedensten Lebensbereichen alltäglich 
und normal. Allerdings werden sie meist als 
Niederlagen wahrgenommen und kratzen am 
Selbstwertgefühl.

Wie können nun Eltern Kinder und Jugendliche 
dabei unterstützen, mit Misserfolgen umgehen 
zu lernen und diese erfolgreich zu meistern?

DIE zehnjährige Eva ist am Boden zer
stört. So sehr hat sie sich auf das Gymnasium 
gefreut. Für ihre erste Schularbeit in Mathe
matik hat sie intensiv gelernt und nun dieses 
katastrophale Ergebnis. In der Volksschule war 
sie doch immer so eine gute Schülerin gewesen. 
Gedanken wie „Die Schule werde ich nie schaf
fen! Vielleicht bin ich nicht intelligent genug?“ 
kreisen in ihrem Kopf. Dazu kommt, dass sie zur
zeit auch sportlich keine guten Ergebnisse bringt. 
Sie ist Mitglied in einem Schwimmverein und 
bisher war sie eine der Besten. Aber nun schafft 
sie es nicht mehr ihre Leistung zu halten. Ihr 
Trainer hatte erst kürzlich ein Gespräch mit ihr. 
Er meinte, dass sie mehr trainieren sollte. Ihre 
größere Schwester hatte nie solche Pro bleme, da 
ist immer alles glatt gelaufen. Eva weiß nicht 
mehr weiter und fühlt sich wie gelähmt.

Ihre Eltern machen sich große Sorgen, da sie 
ihr Kind nicht wiedererkennen. Was ist nur 
passiert? Ja, da gab es einen Ausrutscher bei der 

TYPISCH FAMILIE?

Bibiana Falkenberg 
Psychologin, Supervisorin & Coach
typischfamilie@zweiundmehr.at

MISSERFOLGE SIND
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Erziehungswissenschaftler und Psychologe 
Albert Wunsch sieht das AngenommenFühlen im 
Lebensumfeld als entscheidend dafür, wie offensiv 
und mutig Kinder und Jugendliche auf Heraus
forderungen reagieren. Jeder noch so kleine Erfolg 
fördert die Entwicklung von Lebensmut und lässt 
Durchsetzungsvermögen und Selbstwirksam
keitsErfahrungen entstehen. Erfahrungen, 
dass wir das, was wir gerade tun wollen oder 
planen zu tun, auch wirklich tun können. 

Steve des Shazer (Begründer der lösungs
fokussierten Kurzzeittherapie) meinte in 
diesem Zusammenhang, dass beim Rad
fahrenLernen das Aufstehen wichtiger 
sei als das Umfallen. Darum ist es auch wichtig, 
dass Eltern Herausforderungen zulassen, weil sie 
Kindern zutrauen, dass sie diese meistern. „Wie 
kann es trotzdem gehen?“ ist hierbei eine zentrale 
Frage. Denn wie schon Henry Ford (Automobilher
steller) erkannte, ist „ein Misserfolg lediglich die 
Möglichkeit, schlauer von neuem zu beginnen“.

AUCH ERFOLGE

Kinder müssen es ler-
nen, mit Misserfolgen 

umzugehen. Sie können 
nicht vor Misserfolgen 

und Enttäuschungen 
bewahrt werden.

Arche Noah 11
8020 Graz
0316/337300

www.mafalda.at

MAFALDA
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Beratung
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www.hilfswerk.at/
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HILFSWERK  
STEIERMARK GmbH
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8010 Graz
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www.telefon
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TELEFONSEELSORGE 
GRAZ – Notruf 142
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8020 Graz
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INFORMATIONS UND BERATUNGSSTELLEN Weitere Informationen auf www.zweiundmehr.steiermark.at


